
 

 

Offener Brief 

 

Freiheit für Dora María Téllez, politische Gefangene der Diktatur 

Ortega-Murillo! 

 
Aufruf auf Initiative des Collectif de Solidarité avec le Peuple du Nicaragua (CSPN) und mit 

Unterstützung von CCFD-Terre solidaire, Comité Nicaragua Occitanie (CNO), France Amérique 

Latine (FAL), Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), SOS Nicaragua France und 

der Union syndicale Solidaires. 

 

 

Seit Juni 2021 wird Dora María Téllez, emblematische Figur der sandinistischen Revolution und    

eine führende Person der politischen Opposition Nicaraguas gegen die Diktatur Ortega-Murillo, 

unter unmenschlichen Bedingungen im berüchtigten Gefängnis von El Chipote – zusammen mit mehr 

als 30 anderen politischen Gefangenen – unter Folterbedingungen gefangen gehalten. Insgesamt gibt 

es aktuell mehr als 200 politische Gefangene in den verschiedenen Gefängnissen Nicaraguas. 

 

Dora María Téllez ist eine politische Aktivistin und Intellektuelle, sie besitzt einen Master-Abschluss 

in nicaraguanischer Geschichte. Sie wird für ihre Publikationen und für ihre politischen und 

bürgerrechtlichen Aktivitäten zugunsten der Demokratie national und international anerkannt. Die 

Université Sorbonne Nouvelle de Paris wird ihr am 28. November 2022 die Ehrendoktorwürde in 

Anerkennung ihrer „außergewöhnlichen politischen und wissenschaftlichen Karriere und für ihre 

Beiträge zum internationalen sozialen Fortschritt“ verleihen, wie ihrer Familie in einem Schreiben 

der Universität vom Mai 2022 mitgeteilt wurde. 

 

Wir, Akademiker*innen, Politiker*innen, Gewerkschafter*innen, Aktivisten*innen verschiedener 

Vereinigungen und engagierte Bürger*innen fordern ihre Freilassung und die Möglichkeit, nach 

Paris zu reisen, um ihren Doktortitel persönlich in Empfang nehmen zu können. Darüber hinaus 

fordern wir auch die Freilassung aller anderen nicaraguanischen politischen Gefangenen! 

 

 
Dora María Téllez ist seit mehr als 40 Jahren eine der führenden Figuren im Kampf für Demokratie 

und soziale Gerechtigkeit in Nicaragua. Im Alter von 20 Jahren schloss sie sich der Guerilla der 

Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) gegen die Somoza-Diktatur an. Sie war 1978 

führend an der erfolgreichen Operation zur Besetzung des Nationalpalastes von Nicaragua beteiligt, 

die zur Freilassung von 60 politischen Gefangenen führte. Mit 23 Jahren führte sie 1979 die Offensive 

der FSLN an, in der León als erste Stadt des Landes von der Nationalgarde befreit wurde. Nach dem 

Sturz der Somoza-Diktatur war sie Vizepräsidentin des gesetzgebenden Staatsrates, Abgeordnete und 

Gesundheitsministerin, und sie zeichnete sich dabei durch die Transparenz und Effektivität ihres 

Managements aus. 1995 verließ sie die FSLN aufgrund des autoritären Abdriftens der Organisation. 

Am Ende ihrer Amtszeit als Abgeordnete war sie – gemeinsam mit Sergio Ramírez Mercado, dem 

ehemaligen Vizepräsidenten Nicaraguas und derzeitig im Exil lebenden Schriftsteller, und anderen 

prominenten Sandinisten – Mitgründerin der Sandinistischen Erneuerungsbewegung (MRS), heute 

bekannt als UNAMOS. 

 

Dora María Téllez ist weithin bekannt für ihre Opposition gegen die Diktatur Ortega-Murillo. Sie hat 

den autoritären und undemokratischen Charakter der Regierung und deren Repressionsmaßnahmen 

öffentlich angeprangert. Seit  dem Ausbruch der Bürgerproteste im April 2018 hat die Regierung die 

Streitkräfte eingesetzt, um die Protestbewegung zu zerstören. Allein im Jahr 2018 wurden 

schätzungsweise 355 Menschen von den Streitkräften und den mit ihnen zusammenarbeitenden 



 

 

Paramilitärs getötet. Diese Menschenrechtsverletzungen wurden von Menschenrechtsorganisationen 

wie Amnesty International, der Interamerikanischen Menschenrechtskommission der OAS und dem 

Hochkommisariat für Menschenrechte der UNO gut dokumentiert. 

 

Am 13. Juni 2021, als sich die Oppositionskräfte auf die Teilnahme an den Wahlen am 7. November 

2021 vorbereiteten, wurde Dora María Téllez in ihrem Haus gewaltsam festgenommen. 

 

Im Februar 2022, nach der Verabschiedung von Gesetzen, die von der Diktatur im Schnellverfahren 

verabschiedet wurden, wurde sie angeklagt und wegen des angeblichen Verbrechens des „Angriffs 

auf die nationale Integrität und wegen Verschwörung“ vor Gericht gestellt. Diese Gesetze wurden 

angewendet, um ohne ordnungsgemäßes Verfahren mehr als 90 politische Gefangene, 

Präsidentschaftskandidaten, politische und zivile Führer, politische, religiöse und soziale 

Bewegungsführer, Geschäftsleute, Aktivisten und Journalisten, Bauern und Studenten und andere 

mehr zu verurteilen. 

 

Die Bedingungen, unter denen die 66-jährige Dora María Téllez, inhaftiert ist, verletzen nicht nur 

ihre Menschenrechte, sondern sie gefährden auch ihr Leben. Sie wurde mehr als 470 Tage in 

Isolationshaft gehalten. Ihre Familienangehörigen, die sie nur alle 45 Tage sehen darf, haben bei ihr 

einen dramatischen Gewichtsverlust festgestellt. Dora María Téllez wird Tag und Nacht in ständiger 

Dunkelheit im Gefängnis festgehalten, ohne medizinische Versorgung und mit unzureichender 

Nahrung. Mitte September trat sie als extreme Protestgeste in einen Hungerstreik, um das Ende ihrer 

Einzelhaft und auch die ihrer Mitgefangenen zu fordern. Dora María Téllez fordert für sich und auch 

alle anderen Gefangenen, Zugang zu Lesestoff zu bekommen. Außerdem fordert sie, dass sie eine 

notarielle Urkunde unterschreiben darf, damit ihre Familie ihre Rente von der Sozialversicherung 

abholen kann. 

 

Diese Haftbedingungen werden von den mehr als 200 politischen Gefangenen geteilt, die in den 

verschiedenen Gefängnissen festgehalten werden. Aus diesen Gründen und wegen der Gefahr für 

Dora Marías Leben fordern wir, dass die von den Vereinten Nationen festgelegten Mindeststandards 

für die Behandlung politischer Gefangener – die sogenannten Mandela-Regeln – sofort auf sie und 

auch alle anderen politischen Gefangenen angewendet werden. 

 

Wir fordern, dass Menschenrechtsorganisationen, das Internationale Rote Kreuz und die vom UN-

Menschenrechtsrat gewählte UN-Kommission unabhängiger Experten Zugang zum Gefängnis El 

Chipote und allen anderen Gefängnissen und Polizeistationen im Land bekommen. 

 

Wir fordern die sofortige Freilassung von Dora María Téllez und allen anderen nicaraguanischen 

politischen Gefangenen durch die Annullierung ihrer gefälschten und illegalen Prozesse! 

 

 

Hier ist der Aufruftext auf Französisch, Spanisch und Englisch zu finden, mit der Bitte um 

Unterzeichnung und weiterer Verbreitung des Aufrufs, um eine kräftige internationale Kampagne zu 

initiieren: 

 

https://www.ipetitions.com/petition/liberez-free-liberen-dora-maria-tellez 

 


